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Ich habe am Wettbewerb „Hallo Deutschland 2016“ vom Goethe-Institut 
teilgenommen, darum wollte ich Deutschland aus neuen Aspekt betrachten. Ich war 
schon vielmals in Deutschland gewesen, und Deutschland ist für mich ein Land, das 
ich schon weiß. Aber das Konzept dieses Wettbewerbs ist „Was sollte man tun, um 
die Grundschülern sich für Deutsch und deutsche Kultur mehr interessieren zu 
lassen?“ Diese Erfahrung war sehr gute Gelegenheit um Deutschland nachzudenken. 

Die erste Beurteilung war Urteil durch die Unterlagen. Ich sollte den 
Motivationsschreiben und Konzeptpapier abgeben. Konzeptpapier zu schreiben ist 
schwerer, als ich vorher dachte. Das Thema dieses Wettbewerbs ist „Modernes 
Leben“, das sehr abstrakt ist. Deswegen könnte keine Idee mir am Anfang 
eingefallen. Ich habe Hearing von einem Grundschüler gemacht, und darüber habe 
ich gefunden, dass er wenige Vorstellungen von Deutschland des modernen Lebens 
haben, und die Märchen der Brüder Grimm weißt. Dadurch habe ich die Unterricht 
„Hänsel und Grundschülern“ aufgebaut. 

Glücklicherweise sind wir zur zweiten Beurteilung gekommen. Wir machten eine 
Präsentation in Goethe-Institut. Ich war angespannt, weil ich nicht so oft 
Präsentation auf Deutsch bevor hätte. Doch haben wir sehr bemüht, um unseres 
Projekt zu erklären. 

Letztendlich haben wir den Wettbewerb gewonnen, und bekommen wir Workshop 
in japanischer Schule und in Deutschland. 

Der Workshop in der Grundschule ist unvergesslich. Ich habe mir gedacht, dass 
Grundschülern immer noch Kinder sind, und sich nicht für die Erfahrung von mir und 
der deutsche Sprache interessieren. Aber die Tatsache ist es nicht. Sie haben sehr 
fleißig beim Unterricht aufgepasst. Ich sollte nicht Grundschülern für Kind halten. 
Außerdem könnten wir das Feedback von der Lehrer bekommen. Das war wertvolle 
Erfahrung. 

Der Workshop in Deutschland (Mannheim) hat über das Thema „Modernes 
Leben“ stattgefunden. Während des Programms waren wir viele Orte, die sich mit 
moderner Sachen beschäftigen. Was ich besonders Interessant finde, ist der Vortrag 
von David Linse (der Staatsbeamte in Rathaus von Mannheim). Er hat uns erklärt, 
dass Mannheim 3 Themen zur Stadtbau hat. Und zwar, Moderne Verwaltung, 
Internationale Vernetzung und vielfältige Gesellschaft. In Mannheim gibt es 
Popakademie, die erste Hochschule für die Pop-Musik in Deutschland. Das führt zur 
neuen Industrieentwicklung, erklärt er. Nicht nur das Rathaus, sondern besuchen wir 
Integrierte Gesamthochschule, Heidelberg und so weiter. 



Durch die Teilnahme des Wettbewerbs und Workshop in Grundschule und 
Mannheim verstärkt die Beziehung zwischen Deutschland und mich. Und bekomme 
ich viele neue Aspekten, die stimmt später nützlich sind. Deutschland ist ein schönes 
Land. Deswegen möchte ich beschäftigen, dass viele Leute sich für Deutschland 
interessieren zu lassen. 

Ich bedanke sehr mich bei Ihnen für die Organisierung. 

 

 

  

 


